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Die vorstehende Inhaltsubersicht gibt eine nur ungenugende Vor- 
stellung von der Reichhaltigkeit des Werkes. Es ist weniger die Wieder- 
gabe aller bekannt gewordenen , hierher gehorigen Einzelheiten - in 
dieser Beziehung hit te Referent sogar gern eine grokere Vollstindigkeit 
gesehen - als die erschijpfende kritische Besprechung des angefuhrten 
Materiales, die den grorsen Wert des Werkes darstellt. Immer wieder 
werden, namentlich vermittelst graphischer Darstelluugen , Schlusse ge- 
zogen, neue Gleichgewichtskombinationen erortert und die Reaktionen 
zwischen den einzelnen Phasen studiert. Man hat der Phasenregel wegen 
ihres einfachen Schemas hstufig eine gewisse Armseligkeit vorgeworfeii. 
Das vorliegende Werk wird dies Vorurteil aus dem Wege raumen, denn 
es zeigt die ganze Mannigfaltigkeit, deren jenes Schema rahig ist, und 
gibt uns ein Bild der zahllosen Verzweigungen des Phasenbaues, die die 
empirische Chemie trotz ihres enormen MLtteriales zu fullen aueh nieht 
entfernt in der Lage ist. Zudem hat der Verfasser sich von einer Art, 
ermudender Einseitigkeit frei zu halten gewufst, die in fruheren Mono- 
graphieen uber die Phasenlehre zu Tage trat, bei denen es sozusagen den 
Anschein hatte, als ob die Gleichgewichte nur hazu da waren, um die 
Phasenregel xu exemplifizieren. Hier sind jedoch die Gleichgewichte das 
eigentliche Ziel, und die Phasenregel nur der Wegweiser. Die stete Mit- 
berucksichtigung der sonst nur in der Lehre vom homogenen Gleich- 
gewicht angewandten thermodynamischen Betrachtungen gewahren den] 
Bau ein ungleich breiteres Fundament, als es die Phasenregel allein vermochte. 

Fur  die Systematik der anorganischen Chemie wird hier ein neueb 
und schones Heim gebaut. Wie lange wird es aber wohl noch dauern, 
ehe sich unsere anorganischen Chemiker darin einquartieren werden? 

F. Me!yedioffeel. 

Jahrbuch der Elektrochemie. Hegrundet und bis 1901 herausgrgeben 
von W. NERNST und W. BORCHERS. Bericht uber die Fortschritte des 
.Jahres 1901. Unter Mitwirkung von P. AsKMAsY-Karlsruhe, w. BoJICHbRS-  

Aachen, K. ELBS - Gieken, F. HARMS - Wurzburg, F. VON KUGELGEN- 
Aachen und M. MUODAN - Breslau herausgegeben von HEINRICH DAS- 
NEEL in Aachen. S. Jahrgang. 725 Seiten mit 226 Figuren. Jr’reis 
24 M. 

Bei der Betrachtung des vorliegenden 8. Jahrganges fdlt zunachst 
der stattgehabte Redaktionswechsel auf. An Stelle von W. NBRNST und 
W. EORCHERS hat der stetige Mitarbeiter am Jahrbuche der Elektro- 
chemie, H. DANNEEL, die Herausgabe allein ubernommen. Trotz dieser 
nominellen Abanderung ist jedoch im Grunde ke in  wesent l iche  r 
Wechse l  eingetreten, da auch schon vorher die Herausgabe des Jahr- 
buches in Wirklichkeit von H. DANNEEL fast selbstindig besorgt worden ist. 

I n  die Mitarbeiterschaft teilen sich mit einigen der fruheren noch 
einige neu gewonnene ICrafte. 

(Halle a. S., WIT~HELM KNAPP, 1902.) 
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Die Berichterstattung wird weiter in der gewohnten Vollstlndigkeit 
mit kritischer Beleuchtung des vorliegenden Materiales geubt ; bezuglich 
ihrer Kritiken beabsichtigen die Referenten jede gewunschte Diskussion 
in den Tageszeitungen anzunehmen und zu beantworten. 

Der Umfang ist wiederum betrtichtlich gewachsen, ohne dars der 
Preis gestiegen ist. Diese Vermeidung einer Kiirzung bezw. Verteuerung 
hat die sehr weitgehende Bereitwilligkeit von seiten des Verlegers und 
der Mitarbeiter ermaglicht. 

Ein Eingehen auf den Inhalt ist bei der allgemeinen Verbreitung 
dieses Werkes uberfliissig. 9. Thiel. 

Technich-chemisches Jahrbuch 1900. Ein Bericht uber die Fortschritte 
auf dem Gebiete der chemischen Technologie. Herausgegeben von 
Dr. RUDOLF BIEDERMANN. 23. Jahrgang. 682 Seiten mit 150 Ab- 
bildungen. Preis 15 M. (Braunschweig, FRIEDRICH VIEWEC: und SOHN, 
1902.) 

Das vorliegende Werk umfafst das ganze ungeheuere Gebiet der 
chemischen Industrie , die Technologie der Metalle, der ubrigen anorga- 
nischen Stoffe, die organische Industrie und die Nahrungsmittelchemie. 

Die Referate iiber die in allen diesen Gebieteu erschienenen Arbeiten 
sind rein sachlich gehalten. 

Die angefiigte Bucherschau bringt namentlich auf technischem Ge- 
biete vielfach ausfiihrlichere Besprechungen, wahrend in manchen anderen 
Fallen das wunschenswerte nahere Eingehen unterlassen ist. Ein Autoren- 
und Sachregister machen die Benutzung des Buches adserst bequem. Das 
anhangende Patentregister, das nach Industriezweigen geordnet ist , wird 
den Wert des Buches weiter erhohen und allen denen sehr erwunscht 
sein, welche, wie alle wissenschaftlich arbeitenden technischen Chemiker 
und Industriellen, auf das Technisch-chemische Jahrbuch angewiesen sind, 
menn sie sich bezuglich der sie interessierenden Fortschritte des chemischen 
Gewerbes auf dem Laufenden erhalten wollen. A. Thiel. 

The Journal of the Chemical and Metallurgical Society of South 
Africa. Vol. 3. Nr. 5. September 1902. Verantwortlicher Heraus- 
geber JOHN R. WILLIENS; Veroffentlichungskommisson: P. 0. 437 5 
Johannesburg, Transvaal. 66 Seiten. 

Diese Zeitschrift, welche monatlich erscheint, bringt die Verhand- 
lungen der allmonatlich tagenden Sudafrikanivchen chemischen und metallur- 
gischen Gesellschsft. Das vorliegende Heft behandelt die am 20. Sep- 
tember in Johannesburg abgehaltene Sitzung. Die gehaltenen Vortrage 
beziehen sich vorzugsweise auf die fur Xudafrika so eminent wichtige 
Goldgewinnung. A. Thiel. 




